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Beitrage zur Pharmakologie der Korperstellung 
und der Labyrinthreflexe. 

I 1  1. Pikrotoxin. 

\'on I)r. 11. J. JONKHOFF. 

I )it. \\'irkung des Pikrotoxiiis auf die Korperstellung und die 
I~byrinthref lexe untcrscheidel sich deutlich vori der dcs Strlch- 
nins. 

Das Pikrotoxin ist ciii typisches I<ranipfgift, desseii Haupt- 
nngriffspunkt beim Kaninchen ini Hirnstamm liegt, aber nach 
den l'ntersuchungen von I, u c h s i ii  g e r und G o t t 1 i e b 
ist auch das Ruckenmark beteiligt. Gleichzcitig init den Krampfen 
tritt eine Steigerung der Reflexerregbarkeit ein. JI o r i t a fand, 
dass Kaninchen nach Exstirpation des Grosshirns gerade solche Pik- 
rotoxinkrampfe bckoriinien wie normale Kaninchen. R o e b e r 
und P o 1 1 o c k und H o 1 111 e s fanden eine starke Wirkung auf 
das Yaguszentruni, P o 1 1 o c k und T r c a d w a y 6 Erregung des 
Atemzentrums noch vor Beginn der Kraimpfe. Xlle diese Be- 
ohachtungen beziehen sich auf das Kaninchen. 

I'iir weitere Einzellieiten aus der Literatur sei auf die zusammen- 
f:kwnde Bearbeitung von P. T r e n d e 1 e n b u r g 7 verwiesen. 

* 
* 
a 
' 
' 
' 

Y3. 1, u c h s i n g e r, Pflugers Xrcliiv 'L2, 158, 1880. 
13. G o t t 1 i e b, Schniiedebergs Archiv 30, 21, 1892. 
S. BI o r i t a,  Schnriedebergs Archiv 78, 208, 1915. 
13. R 6 b e r, Archiv fur Anatomie, Phpsiologie und Wissenschaftliche 

1' o 1 1  o c k und H o 1 m e s, Arch. of iiil. med. 16, 213, 1915. 
o 11 o c k und T r e a d w a y, Arch. of int. med. 12, 1913. 

p. T r e n d e 1 e 11 b u r g, Pikrotoxin. 

\Irdizin 1860, 38. 

Heffters Handbuch der experi- 
"'~'lltclkn Pharmakologie 11, 1, 406, 1920. 
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266 D. J. J O N K H O F F .  

hleinc eigerieii \'ersuchc wurden an Kaninchen und Katzen 
aiigestellt. 

I .  Einfluss intravenoser Pikrotoxineinspritzungen auf die Laby- 
rinthreflexe. 

a )  Ckronische Pikrotoxinoergiftung. 

T'ersuch 1 (Tabelle I ) .  
Kaninchcn 1,3 kg. Alle Labyrinthreflexe normal vorhanden, nur die 

tonischen Labyrinthreflexe auf die Gliedermuskeln sind nicht deutlich 
xu fuhlen. 
.i. Juni 1910, 10 vni. 0,05 mg pro Kilogramm Pikrotoxin intraverios. 
Eine Stunde spater ist eine Steigerung der Labyrinthreflexe nach- 

weisbar. Diese ist jedoch noch nicht so stark, dass sie mit in der Tabelle 
angedeulet wird. Hauptsachlich an den kompensatorischeh Augenstellun- 
gen und an den Drehreaktionen ist die Reflexsteigerung deutlich, aber anch 
die Reaktionen auf Progressivbewegungen und die Labyrinthstellreflew 
auf den Iiopf sind deutlicher geworden. Die tonischen Labyrinthreflexe 
auf die Korpermuskulatur sind jcdoch noch nicht deutlich zu erkenneri. 

Xin Kachmittag und Abend desselben Tages lasst sich die Reflesstei- 
gerung noch nachweisen. 

6. Jnni, 10 vm. Wieder 0,05 mg Pikrotoxin pro Kilogramni intrav+nbs. 
Eine Stunde spater ist die Steigerung der Labyrinthreflexe nocli deut- 

licher als am vorigen Tage. Zum Yergleich wird bei den Drehversuchen ne- 
ben dem Pilrrotoxintier stets cin normales Tier mitgedreht. Die Labyrinth- 
stellreflexe auf den Kopf und die kompcnsatorischen Augenstellungen sind 
sehr lebhaft. Kopf- und Augendrehreaktionen und -nystagmus sind sehr 
vie1 starker als vor den Einspritzungen. Auch die Reaktionen auf Pro- 
gressivbewegungen sind bei dem Pikrotoxintier deutlicher als bei dern nor- 
malen Vergleichstier. Diese betrachtliche Steigerung der Reflexe bleibt 
den ganzen Tag uber bestehen. 

7. Juni, 10 vm. Das Tier hat noch immer gesteigerte I,abyrint,h- 
reflew. Nochmals wird 0,05 mg Pikrotoxin pro Kilogramm intravencis 
eingespritzt. Auch hiernach lasst sich wieder gesteigerte Erregbarkeit 
der Labyrinthreflexe nachn-eisen: vor allrm ist der Kopfnystagmus jetzt 
sehr stark. Die tonischen Labyrinthreflexe auf die Extremitaten sind jctzt 
zum erstenmal deutlich zu fuhlen. 

S. Juni. Status idem. 0,05 nig Pikrotoxin. 
9. Juni. Auf Einspritzung von 0,1 mg Pikrotoxin lasst sich dieselbe 

Keflexsteigerung nachweisen, vor allem sind die Kopf- iind Augendreli- 
nystagmen sehr deutlich. 

11. Juni. 0,3 mg pro Kilogramm. Status idem. 
12.  Juni 0,6 mg pro Kilogramm. Status idem. 
13.  Juni. 0,6 mg pro Kilogramm. Status idem. 
14. Juni. 0,6 mg pro Kilogramm. Status idem. 
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10. Jui i i .  Lni 10 '1 viii. wird I nig f'ikrotoxin intrabcrtbs clingespritzt. 
1 o h  :wm. Das Tier hat beschleunigtc Atmung, iiiacht clauernd hin- 

,lrld hcrg:.t~h~nde Kopfbewgungen, spreitzt die Vorderbeine, so dass PS 

,,lit tfrni Bauch auf dem Bodcn liegt. F'luchtbewegungen sind nicht 
rnt.]lr aiiszuloscn, so dass sich Gang- und Gleichgewichtsstdrungen nicht 
~llt.11r beobachten lassen. 

Die l~;ib~-rintEistellrrflexc anf den Kopf sin0 in rechter und  linker Svitcn- 
~;,gc in dcr Lult rioch Torhanden, aber bereits s c h ~ ~ - % c h c r  als bcini Kor- 
Ill:tltier. Bei Hangelage mit Kopf oben gehl der Kopf noch in den Kornial- 
.tand. In Ruckcnlage hangt cr jedocli nach unten. Bei Hangelage niit hopf  
Illiten stcht die Mundspalte vertikal. Diese let7,teren Stellreflexe sind also 
iiiclit nichr vorhanden. 

liijrperstellreflexe aul den Kopf sind noch deutiich nach\veisbar. 
i,bcnso die I-lalsstellreflexe. Die konipensatorischm Augcnstellungen sind 
I m l i  vorhanden, aber nicht nielir gesteigert. Die lonischen Labyrinth- 
I.t>flcm auf die Iibrpermuskeln sind nicht mehr zii fuhlen, dagegen sind 
I\opf- und .2ugendrelireaktionen und -nachreaktionen noch g ~ i  t vorhanden, 
I<,opi- und liigcndrrhn~-stagnius und -nachnystagnius sind bereits abge- 
whwacht. Die Liltreaktionen sind undeutlicli gewordrn. ebenso der Re-  
f l c ~  der Sprungbereitschaft. 

-llle 1,abyrinthreflese sind \rieder deutlich TOIF 

Inanden, ja sogar gesteigert, nur die tonischen Labyrinthreflexe auf di,. 
(;liedrrmuskcln sind nicht nacliweisbar. Das Tier  hat sich anschrincnd 
vullstnndjg erholt und springt bcini lnnal iern fort. 

1 mg Pikrotoxin pro Kilogramrn intravenos. 

Krampfanfalle treten aber nocli nicht auf. 

15. Juni, 10  'l Tin.  

10h 30". 
1 d1 45"). Das Tier sitzt in der Eckc. die Vorderbcine w i t  ausrinandrar, 

liopf und Eauch auf den1 Boden, die Aitmung ist sehr beschleunigt. Yon 
%eit 2.11 Zeit Kopfwackeln. 

Die LabSrintI-istellrefle~c~ aiif den kopf sind bei Illickrnlage 
iind I-Isngelagc niit Kopf untcn Tollstandig verschwunden, bri Hange- 
Iagc Kopf oben und in recliter oder linker Sritenlage lassen sie sich nianch- 
ilia1 nocli andeutungsweise nach~~-ciscn. Dagegcn sind (lit. Kiirperstellrc- 
flex? auf den Kopf noch sehr deutlich \-orhanden: rbenso wie die IIalsstdl- 
i,c,flext,. 

Die kornpensatorischen Augcnste1lurigt.n fehlen, I\opfctrrlireaktioneii 
llnd -nachrcaktionen sind vorhandrn, k;opfdreIin~-stagtnus nnd  -nacli- 
J1\-stagnius sehr schmach oder fchlen. 

Dic Augcndrehreaktionen und -nachreaIitio~lrn sind sch\vaclt nach- 
cisbar, I-\u~endrelinystagiiius und -nachn~-s t agn~us  fehlt oder ist nur 

"drutungsweise vorhanden. 
Liftreaktionen und Sprungbereitschaft lassen sich nicht niehr nach- 

\\-c,isen. 
1 2h.  Die liompensatorischen lugenstellungen sind wieder sehr schwach 

orhanden. Die Drchreaktionen dagegen sind noch schwacher gewordcn. 
i'-l)rigens ist das \-crgiftungsbild das gleiche, das Tier inacht einen krankrn 
I':i11druck, hat  Diarrhoe und sitzt zusamniengekauert, in der Eclte. 

loh 50"l. 
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3h. Da das Tier bcreits krank ist, wird es durch rill<, nochnialigr 
Einspritzung von 2 mg Pikrotoxin intravenos getotet. Es treten Krampf- 
anfalle auf, die Labyrinthreflexe werden bald vollstandig gelahmt, die 
Kopfdrehrraktionen bleiben hierbei am langsten nachweisbar. Kalo- 
rische Labyrinthreflexe lassen sich in diesem Stadium nicht mehr auslosen. 

Exitus. Eei der Sektion werden keine Abweichungcn gefunden. 

Auf die beschriebene \Veise wurderi noch fiinf Yersuche mit 
dem gleichen Kesultat angestellt. 

Der auffalligste Befund is1 die selir starke Steigeruiig der 
Labyrinthreflexc bereits durch sehr klcine Pikrotoxindosen ( l / p o  

mg), welche sonst an den Tiereii gar keine Yeranderungen hervor- 
rufen. Diese Steigcrung der Labyrinthreflexe gelit sehr langsam 
zuriick, sie Iasst sich selbst auf Dosen von 1 / 2 0  mg pro Kilogramm 
noch nach 21 Stundcn dcutlich nachweisen. 

Zwci Tiere bekameii an vier aufeiiianderfolgenden Tagen 
mg Pikrotoxin und darnach iioch einmal eine Dosis von 1 nig pro 
Kilogramm und wurden darnach beobachtet. Sie genasen voll- 
standig, aber selir langsam, und noch tagelang nach den Ein- 
spritzungcn war die Steigerung der Labyrinthreflexe ohne irgend- 
welclie sonstige Syinptome deutlich wahrzunehmen. 

Ilosen von 1 mg pro Kilogramm riefen bei diesen clironischen 
I~ikrotoxinvergiftuiigeii nianchmal leichte Krampfe hervor, manch- 
ma1 nicht. Das erste Symptom der schwereren Vergiftung ist 
Xtmungsbeschleunigung. Das Tier sitzt dann zusammengekauert 
in ciner Ecke und ist nicht mehr zu Fluchtbewegungen zu ver- 
anlassen. Die Vorderbeine werden weit auseinander gesetzt, um 
eine grossere Unterstiitzungsflache zu bekommen, Kopf und Bauch 
liegen auf dem Boden. blit dem Kopf werden manchmal hin- und 
liergelieiide Bewegungen ausgefiihrt. 

Die elektive Wirkung des Pikrotoxins auf die Labyrinthreflexe 
wird auch bei der Untersuchung der Stellreflexe deutlich. Zu einer 
Zeit, wo die Labyrinthstellreflexe auf den Kopf bereits fehlen, 
lassen sich Korperstellreflexe auf den Kopf und auf den Kor- 
per und die I-Ialsstellreflexe noch sehr deutlich nach- 
weisen. 

Kach 1 mg Pikrotoxin dauert dieser Zustand, in welchem manche 
Labyrinthreflexe gelahmt sind, unter leichten Krampfen ungefahr 
einc halbe bis anderthalb Stunden an; darauf erholen sich die 

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 [

R
M

IT
 U

ni
ve

rs
ity

 L
ib

ra
ry

] 
at

 1
1:

06
 0

6 
M

ay
 2

01
6 



'Liere langsam, und die Labyrinthreflexe bleiben darnacli vielc 
l-age lang gesteigert. 

Bei schrittweise zunehniender Vergiftung werden die Labyrinth- 
stellreflexe gleichzeitig mit den kompensatorischen Augenstellun- 
uen schwacher, sie werden aber etwas friiher vollstandig gelahint. 
(;lcichzeitig verschwinden auch die Reaktionen auf Progressiv- 
~ ~ ~ ~ \ - e g u n g e n  und der Kopf- und Augendrehnystagmus. Die Dreh- 
rc,aktionen auf Kopf und Augcn bleiben am Iangsten nachweisbar; 
sic werden bei zunehmender Vergiftung langsani schwacher und 
sind erst ganz am Endr vollstandig gelahmt oder wenigstens sehr 
abgeschwacht. 

Einen auffallenden 
Unterschied gegen den 
\'crlauf dcr Strychnin- 
vergiftung bildet das 
\'erhalten der koinpen- 
satorischen Xugenstel- 
lungen. Wahrend diesc 
hei der Strychninver- 
giftung bis zum Tode 
erhalten bleiben, werden 
sic iiach Pikrotoxin be- 
reits friihzeitig gelahmt Fig. t .  
(siehe hierfiir Fig. 1). 

Einfluss von Strychnin und Pikrotoxin auf die konipensatorischerr 
.lugens tellungen. Die Figur zeigt zwei gleich schwere Kaninchen, pin 
wisses und ein graues ( 1 , G  kg). Urn 1 2  Lhr  erhalt das weisse 0,4 mg pro 
Kilogramm Strychninum nitricuni, das graue 2 mg Pikrotoxin pro Kilo- 
gramni intravenns. Dies6.s sind Dosen \-on ungeftihr gleich starker Krampf- 
wirkung. 

Beide Tiere yierden darauf fortdauernd, auch wahrend des Photo- 
Kraphierens, kiinstlich geatmet und liegen nebeneinander in Seitenlage 
auf dem Tisch. Zwei Stunden nach der Einspritzung werden sie von 
uben photographiert. Das weisse (Strychnin-) Kaninchen zeigt sehr deut- 
liehe kompensatorische Augenstellung, die weisse Sklera ist in der oberen 
l~lalfte der Lidspalte gut zu erkennen, das Auge ist nach unten abgelenlrt. 
h i  dern grauen (Pikrotoxin-) Tier sind dagegen die kompensatorischen Au- 
Kenstellungen gelahmt. Das Auge steht in Mittelstellung, trotzdem sich 
([as Tier in Seitenlage befindet. 

Beide Tiere hatten zur Zeit der photographischpn lnfnahme ungtlrahr 
W c h  starkc Krampfe.  

b 
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h j 

r - f , r sud  2 .  T,. Juni 1919 (Tabelk 111. 
Iianinchcri 1,3 kg. Alle Labyrinthreflexe normal \-orharitleii. nur die 

1011, 2 nig pro KiIogramni Pikrotoxin intrayenos. 
l oh  lom. 

A hutc, 1'1 kroto.rzi i(wgi j t i irig 

toriischen Labyrinthreflexe auf die 1ii)rpern~uskeln undeutlich. 

Das Tier sitzt still und zusaruriiengckauert da, rnacht bvi 
.\rin%herungen keinr Fluchtbewegungcn, die rltmung ist stark beschleu- 
nigt. so dass man sie Banin zkihlrn kann. liopfwackeln, Spreizen der 
I-ordprbeinP. so dass Iiopf und Bauch auf den] Botien liegen. 

Die Labgrintiisicllrefle~e auf den Kopf fehlen bci Iiiickenlage und 
bei IIang~lagt, Kopf imten. Bei Hangelage mit Iiopf oben wird der Iiopf 
in den Sormalstand gebraclit, jcdocli nur schwach. I n  rechter u r i d  linker 
Sc4trsnlagc sinti die 1,3b?.rinthstcllrefl~~~r noch vo:.handen. 

Tlie toriischen l,ahyrinthrrllc.\r i i u f  d i e  Iicirpernruslreln sind undt3nt- 
lich, die kompensatorischen -4ugenstellungen noch sehr lebhnft. 

Die Iiopfdrehreaktionrri sirid lehhaft, dic -nachi>caktionen nocli vor- 
Iianden. Der Kopfdrelin!.staaii~us u n d  -naclinystagnins sinri selir schwach 
odcr f ? h l t ~ r l .  

Itii, Aufi'ri(irchr.i,aiiliorien urirt -riachri~aktioncn sind vorhanden, drr 
.~ngendrchn~-stnginus nnd -nachnystagrnus is1 sehr schwach oder fehlt. 

Die Realitionen anf T'rogressivbe\~egungen sind selir schwach oder fehlen. 
Beirii Auflieben des Tieres vorn Bodcn entstehen leichte tonische 

und klonische Krarnpfe. 
1 011 15"' Die 1,abyrinthstellreflexe auf den Kopf fehlcn vollstandig. 

Dir Halsstpllreflrsc sind noch vorhanden (Aufsitzen des Korpers aus 
Sritenlagr, w i i n  man den Kopf in den Kormalstand bringt). Die Kdrper- 
stellreflexe auf Kopf und Korper sind noch vorhanden, aber bcreits abge- 
sch7sacht. Die tonischert Labgrinthreficxe auf die Korperinuskeln sind 
undeutlich, die kompensatorischen huq.iistellungen noch schwach nach- 
weisbar. 

Kopf- und _lugendrelireaktionrti und -nachreaktioncn sind noch deut- 
lich wrliandcin. Kopf- urid Augendrehnystagmus und -nachnystagnius 
fehlen jedoch. Die Reaktionen auf Progressivbe\~egungen sind nicht 
tnehr auszulosen. 

Das Tier hat  tonische und klonische Krampfe,  aber noch keinen gros- 
sen allgemcincn epileptiformen Krainpfanfall gehabt. 

1 O h  20m. Uie Labyrinthslellreflexe fehlen vollig, wahrend die anderen 
Stellreflexr noch vorhanden sind. Die kompensatorischen Augenstellungen 
fehlen oder sind sehr schwach, d ie  tonischpn I~byrinthref lexe anf die 
KBrperruuskeln sirid nndeutlich. 

Iiopf- und _4ugendrehreaktioneii untl -nachreaktionrn sind deutlich, 
Kopf- und Augendrehnystagmus und -nachnystagrnus dageb.cn nicht 
niehr nachweisbar. Die Reaktionen auf Progrrssivheweaungcn sind nicht 
nichr auszulosen, niir die Liftrcaktion ist manc.hrna1 noch andeutungs- 
\vrisc* vorhandpn. 
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2 72 D. .I.  J O N K H O Y F  

l o h  30m und l o h  -lom. Im wesentlichen dasselbe Bild. 
10h 50.1” Alle Labyrinthreflexe fehlen mit Ausnahnie der Iiopfdreh- 

reaktionen, welche noch schwach vorhanden sind. 
Das Tier hat  andauernd tonische und klonische Krampfe, auch in den 

liaumuskeln und der Zunge, mit starker Speichelabsonderung. Ahwechselnd 
tritt Opisthotonus und . Ernprosthotonus ahf. Cni 1 lh  crfolgt wahrend 
dieser Krampfe Atemstillstand. Bei der Sektion schlagt das Herz noch. 
Die Darme zeigten auffallend lebhafte Pwistaltik. -4bweichungen wurden 
bei der Sektion nicht gefunden. 

Dieser Versuch wurde an funf  Tiereii iiiit gleichenn Ergrbnis 
wiederholt. Hierbei treten die lahmendcn IVirkungeii des Pikro- 
toxins stark in den Vordergrund. 

Die Labyrinthstellreflexe sind stets ehcr geliilimt als die nn- 
deren Stellreflexe. 

Die kompensatorischen hugenstellungen sind irn Gcgeusatz zur 
Strychninvergiftung bald abgesch~-acht und fehlen darnarh ganz. 

Kopf- und Augendrehnystagmus urid -iiachnystagmus sowie die 
Keaktionen auf Progressivbe\~eguinSeii und die 1,abyrinthstell- 
reflexe werden ungefahr gleichzeitig in einern ziemlich friilieri 
Stadium der Vergiftung gelahnit. Die 1)rehreaktionen auf Kopf 
und Augen sind dagegen vie1 widerstandsfahiger. IXe Kopfdreh- 
reaktionen bleiben bis zum Tode nachweisbar, ~ v e n n  sic, aucli 
im allerletzten Stadium sehr abgeschwacht sind. 

Uber das Verhalten der tonischen Labyrinthreflexe auf die 
Korpermuskeln, welche sich beim intakten Tier nicht deutlicli 
untersuchen lassen, wird weiter unten bei der Hesprcchung voii 
Versuchen an dezerebrierten Tieren naher bcrichtet. 

2. Einfluss intravenoser Pikrotoxineinspritzungen auf die kalo- 
rischen Labyrinthreflexe. 

Die Versuche wurden an Kaninchen ausgefuhrt, n elche 111 

Athernarkose tracheotomiert und kunstlich geatniet nurden. In 
der Mitte der kokainisierten Kornea wurde ein Faden befestigt 
und mit einem Schreibhebel verbunden. Darauf wurde die Sar- 
kose beendet, wahrend die kunstliche Atmung fortgeselzl lvul.de. 
Abwechselnd wurde das rechte und linke Ohr niit \\-asset- von 15” 
ausgespritzt. 

Dosen von liz0 mg pro Kilogramm bewirkten bereits eirie deut- 
liche Steigerung der Reflexe, sowohl die Deviation als auch der 
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5;vstagmus nahmen an Grossc zu. h i  weiterer Steigerung der 1)osis 
crfolgte nach insgesarnt 2 ing pro Icilogramm Lalimung der kalori- 
schen I~ibyrinthreflexe; und m a r  wurden hierbei meistens die 
1)cviation und der Systagmus gleichzeitig gelahmt. \Venn dieses 
Stadium erreicht war, .vi.urden dann noch die ubrigen Labyrinth- 
rrflexe untersucht. ])as Hesultat war ziemlich wecliselnd; bald 
\\.are11 die Labyrinthstellreflexe auf den Kopf bereits gelalimt. 
i r i  anderen Fallen waren sie nocli schwach vorhanden. 1)ie korn- 
!,rnsatorisclwn Xugenstellungen waren meistens noch nacliweis- 
bar. Stets liess sich die Kopfdrehreaktion ebenso wie die Augen- 
&-ehreaktioii nachweisen, wahrend Kopf- und Alugendrehnystag- 
Inus und -nachnystagmus in allen 
I ~ ~ a l l e n  fehlten. Auch die Reaktionen 
auf Progressivbewegungen maren ver- 
s c hwun den. lllt. 

Es ergibt sich also, dass die 13ogen- 
gange in dem gescliilderten Stadium 
der Pikrotoxinvergiftung auf Dreh- 
bewegungen noch reagierten, wahrend 
sie bei der verwendeten Versuchsan- 
ordnung auf Ausspritzen mit kaltem 
\\-asser keine Kcaktion mehr gaben. 
Offenbar sind die Drehbewegungen 
tier starkere Reiz fur den Bogen- 
gangapparat. I i g .  2 .  

\Yeitere Besonderheiten iiber die 
Pikrotoxinwirkung auf die kalorischrn tieflexe ergibt sich aus 
folgendem \'ersuchsprotokoll: 

'.'''. 

I-ersuch 3. Fig. 2 und 3 .  18. Juni 1919. 
Kaninchen 1,6 kg. Beide Labyrinthe sind kalorisch gu t  erregbar. 
$ I h   in. Athernarkose. Tracheotomie, kunstliche Atmung, Unter- 

birldung der Karotiden, Durchschneidung der Vagi. .lm linken A u g ~ ~  
w r d e n  die Ansatze des Musculus rectus externus und internus freiprapa- 
riert und durch Faden mit zwei Schreibhebeln verbunden. Das Auge und 
die tibrigen -4ugenniuskeln, ebenso wie die Siclthaut. werden ohne starkry 
Blutung entfernt. 

10". Ende der Operation. Athernarkose l/lo. 
loh 30m. (Fig. 2 ) .  Aiisspritzung des rechten Gellorgangs. Der Mus- 

C U l l l s  rectus internns geht in Kontraktion iind zeigt schiinen Xystagmii~ 
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"5 1 I ) .  . I .  .JON l i l l  o I:I: 

(uberc Kur\.ej, der blusculus rectus 
esternus rrschlafft und zeigt ebenfalls 
Systagmus (untere Kurve). 

Hierauf wird mahrend des ganzen 
Versuches M'asser von 11' in den r e d -  
ten Gehorgang eingespritzt. 

10h 38"' 0 , i  rng Pikrotoxiri pro 
Kilogramm intravenos. Ungefahr eine 
Minute nach dieser Einspritzung (siehe 
Fig. 3 )  wird die Deviation und der 
Xystagmus des Musculus rectiis exter- 
nus (obrre Kurye) zunachst kleiner, 
nm dann plotzlich etma 10 Sekunden 
lang vollstiindig aufzuhoren; der Mus- 
kel ist hier gelahnit. I n  dicses LaIi- 
niungsstadiuni schliesst sich langsani 
beginnend ein heftiges Errcgungs- 
stadium an. Die Deviation wird nach 
einigen Sekuriden sehr stark,  der K y -  
stagmus sehr schnell und grosser als 
vor der Vergiftung ("61. Fig. 2 ) .  Dieses 
Eiwgungsstadium dauert ungef;ihr 40 
Sekunden; darauf nehnien Deviation 
iirid Kystagmus ab, verschwinden je- 
doch nicht voilstandig und ltornmen 
darauf langsam wieder auf das Siveau 
vor der Einspritzung zuriick. Letzteres 
ist nicht mehr auf der Iiurve zu sehen. 

Der Musculus rectus esternus 
(untere Kurvr) zeigt gleichzeitig mit 
tlem Internus eine entsprechende 
IJ2hrnung, wr.elche daran zu erkennen 
ist, dass der Muskel, welcher schon 
vorher sich ini Zustande der Hem- 
inung befand, noch lcinger wird. Hier- 
an schliesst sich dann ein langsam 
zunehmendes Erregnngsstadium, wobei 
vor ailem der Nystagmus zuerst sehr 
schnell und darnach sehr gross wird. 
Die Lange des JIuskeis stellt sich un- 
gefahr auf dasseibe Siveau wie am 
Anfang der Kurve ein. Das Erreg- 
ungsstadiuni des Esternus dauert etwas 
Ianger als das des Internus. Hieran 
schliesst sicli dann ebenfalls eine Ver- 
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~ ~ I , ~ i ~ i i ~ r i i n g  l int1 \'rrlangsaniung d r s  Systagiiiui. dt11, tiarauf langsani die- 

. \ i i  ( 1 1 ~ 1 i i  Tipr Iasscn sich ausserdem krine abnurrncn dyiiiptornr er- 
];c~nnrii; Muslrelkranipfr sind noch nirhl aufgetreten, rbenso fehlt jede 
~ ~ ~ ~ ~ ~ l i l r u n i g u n g  d r r  Aitmung. 

10" 501'1 ~ , ( i  nix. I'ikroto\in pro Iiilogramni ilttraveuix. Es tritt ririe 
; , J ~ l i l i ( ~ l i t ~  R(,aktion auf \vie nach der ersten Einspritzung, iber  jetzt  
;i i icI  I,ahniungs- uiid Errraiin~srrscheinungen wcniger scliarf geschieden. 
1 .kv ia t ion  und Uystagnius wrrden allerdirigh virl kleiner, aber der 
.\ystagirius ist schneller als vor der Einsp~i tznng.  In1 hnfang \verdrn 
lwitlr Iluskeln grrndeso \vie nach der ersten Einspritzung gelahni t .  

1 l h  l U t n .  u , i ;  mg pro Kilograrnni Pikrotosin. Auftretcn vori all- 
~ ~ ~ ~ i i ~ i i i v i ~  Krainpfeu. T)eyiatioii rind l"\,ystaginus werdcn unregelinassiger, 
Zuckur1gc.n der Augeiiniuskeln und Krdrnpfc erschwren die Beurteilung 
t1t .1 .  Kurvt.. Bald darauf ivcrden Deviation und Piystagriius gelahmt. 

12" BO'll. Dns Tirr ivird g(3tiitet. Rei dvr Sektion w.crden keine Ab- 
\\ c~ichningeri gefundrn. 

-t= \vie \o r  der PikroI.osinrinspritzuna rrrpiclit. 

1 )ieser ?7ersnch \\-urde 6 iiial init dcni gleiclien Ergebnis wieder- 
Iioll. I-iigcfa1ir cine X i l u t e  nach der intravenosen Pikrotoxin- 
t.inspritzung crfolgt zunkchst voriibergcheiide Lahmung beider 
.\ugc.nniuskeln. I ) a r m  schliesst sich dann, vermutlich weil die 
li onzontration des Pikrotoxins im Hlut durcli ubergang des 
(iiftcs in die (;ewebe ahnirniiit, ein deutliclies und starkes Erre- 
gti iigss tadiuiii an. 

.4lle tliese Ersclieinuiigcn treten bcueits iiacli solcheii Ihseit  
a i i f .  \~elclie an  dcni Tier soiist gar kciiie sichtbarrn Vertiiiderungen 
Iic~rvorrufen. l l a n  erkeiiiit ltieraus die ausserordentlich grosse 
f-iiil'findlichkeit dcr Zentrtw fur die Labyrinthreflexe gcgen 
f'ilirotoxiii. 

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 [

R
M

IT
 U

ni
ve

rs
ity

 L
ib

ra
ry

] 
at

 1
1:

06
 0

6 
M

ay
 2

01
6 



27ti n. J. JONICHOFF. 

Internus in starke Kontraktion geht, wahrend sehr heftiger und schneller SJ-- 
stagmus auftritt,  der allmahlich an  Frequenz urid Hohe abnimmt; schliesslicli 
kehren (auf der Kurve nicht mehr sichtbar) die Jluskeln aieder in den Sormal- 
stand zuruck. 

Versuche an dezerebrierten Katzen iiber die Beeinflussung der 
tonischen Labvrinthreflexe auf die Koruermuskulatur dutch 

Pikrotxoin. 

I’ersuch 4. 
Katze 2 kg. 10h vm. Xthernarkosr. Tracliealkanule. I<iinstliche - i t -  

mung. Karotiden abgebunden. \’a@ durchschnitten. Dezrrebrierung 
ohne Entfernung des Grosshirns aus dcr Schadelhohle. 

End? der Operation, bei welcher die Blutung gering war. 
10’’ .torn. Sehr deutliche Enthir- 

nungsslarre. In  Seitenlage ist dtw 
Kopf inaxirnal dorsalwarts gebeugt, 
die I‘orderpfoten stark gestreckt, in 
den Hinterpfotcn ist drutlichrr Qnad- 
rizepstonus fuhlbar. 

Beirn ?;ormalstand tlrs Tieres rnit 
horizontaler JIundspalte ist der Tonus 
der Vorderbeine gering, der der Hin- 
terbeine drutlicher als der der Vor- 
derbeine. 

In Huckenlagc ist der Tonus von 
Hals und I-orderbeinen maximal. Es 
sind also tonische Labyrinthreflexe 
aul’ die Vorderbrinr vorhanden. Die 

20 Juni 1919. (Fig. 4 und 5).  

10h 15“. 

I;ig. 1, 

Hinterbeine sind nicht gestreckt (siehe Fig. 4 ) .  

rig. 4. 10h 40m. Die dezerebriertc l iatze Mird in Huckenlage mit den1 
Scheitel nach unten und horizontaler Jlundspalte gehalten. Die Vorderbeine 
zeigen deutlich starken aktiven Strecktonus Das Tier befindet sich im 
Maximumzustand fur die tonischen Lahyrinthreflexe auf die E\tremitaten- 
muskeln. 

Bei Kopfdrehen in Seitenlage wird der Tonus beider 1-orderbeinr 
maximal, wenn sich der Schadel unten befindet, er wird minimal, \venn sich 
der Schadel oben befindet. Xlso uberwiegen die 1,abyrinthreflexe i ibw die 
Halsreflexe. 

An den Hinterbeinen sind die Halsreflesr starker ala die Labyint l i -  
reflexe. 

Bei Hangelage init den1 Kopf nach unten lasseri sich bri Kopfdrehen 
deutliche Halsreflexe auf die I‘orderbeinc auslosen. 

I I ~  5”’. Status idem. 
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1 1  11 10"'. 0,8 nrg Pikrotoxiri pro kilograiiiin intravenps. 
1 I t r  I P .  
I I h  20'" 0, l  ring I'ikrotoxin pro Kilogramm intravenos. 
1 l t l  Iirampfanfall nrit Retraktion des Eiopfes in den Sacken. 

I j i v  \*order- und IIiriterbeine gehen wahrend des Iirampfes beide in 
&ugestcllung. In  Kiirlienlage ist der Tonus der Strecknzuskeln starker 

in hormalstellung, also sind deutliche l,ab\lrinthreflexe \-orhanden. 
111 Seitenlagr h s s t  sich ein deutlicher Tonus der Beugemuskeln nach- 

n; \relcher starker ist als der ebenfalls Torhandme Tonus der Streck- 
Iiiuskplri. i n  ltuckenlage iiberwiegt gleichfalls der Tonus der Beugemuskeln. 
, I ( w l i  liaben hierbei die Streckmuslteln auch noch Lieinlich guten Tonus, 
(ler bein1 L bergang in Sormalstellung abnirnmt. Der Tonus der Beugenius- 
I , c d I n  ist in  Kiickenlage etwas schw8chrr als in Xormalstellung. 

Ez / T i i t  deinnach nnch (Err Pikrotoxiliclergiftung eiri nkticier Il'onus der 
h'vrc:vii/ i iskrln aicj,  tvelclier. c-orher nicht vorhanden war.  

Bri kopfdrehen in Seitenlage ergibt sich, dass die Labyrintlireflexc 
< L I I ~  (lit, \.orderbeine noch deutlich vorhanden sind. Dabei ist der Tonus 
11er Strrrl;ii~uskein bei Drelien init dem Schadel nach unten maximal, 
h i  Drehen niit dern Schadel nach oben minimal. Das umgekehrte Verhal- 
t m  zeigen die Beugernuskeln. aber der I-nterschied ist weniger deutlich 
;ilq an  den Streckmuskeln. 

\\'ahrend der Untersuchung hat das Tier Krampfe. Diese aussern sich 
ilrircli Streckung der Estremitaten, Laufbewegungen, Spreizen der Zehen 
und Ilrtraktion des Kackens, wobei das Tier abwechselnd Opisthotonus und 
J.'iiiprosthotoniis zeigt. In Riickenlage zeigt das Tier \-or allem starke 
Laufbr\vegungen. Die tonischen Labyrinthreflexe auf die Vorderbeine 
sintl noch sehr deutlicli, ebenso die tonischen Halsreflexe. 

Koch keinc deutlicht. Zunahme der 1,abyrinthreflexe. 

11 40'". Heftige Krampfe mit dtemstillstand. 
11" >Om. Das Tier hat noch sehr deutliche tonische Labyrinth- und 

Halswflcxe auf die Vorderbeine. In  Ruckenlage ist der Tonus der Streck- 
Inuskeln maximal und der Tonus der Beugemuskeln minimal. Die Streck- 
ling der Vorderbeine ist dabei noch deutlich, aber der Tonus der Beuge- 
liluslteln ist bei dieser Kbrperstellung docli deutlich starker als zu Anfang 
des 1-ersuches. Der aufgetretene aktive Beugetonus wirkt hier dem Ein- 
f'luss tier tonischen Labyrinthreflexe auf die Streckmuskeln entgegen. In 
Bauchlage (Normalstellung) ist der Tonus der Beugemuskeln maximal und 
( k r  der Streckmuslreln ausserst gering. Der aktive Beugetonus wirkt hier 
mit den tonischen Labyrinthreflexen in der gleichen Richtung. Daraus 
ergibt sich in Bauchlage eine maximale Beugung der Vorderbeine. Hier- 
(lurch kommt beim Umlegen aus Bauch- in Ruckenlage ein sehr starker 
L-nterschied in der Stellung der Vorderbeine zustande, so dass die toni- 
Xhen Labyrinthreflexe sehr stark gesteigert scheinen. Es ist aber nicht zu 
entscheiden, ob eine Steigerung der Labyrinthreflexe oder nur der gestei- 
W t e  Beugetonus hier rum Ausdruck kommt. 

SOm. Das Tier ha t  heftige Krampfe, der aktive Strecktonus ist 
c'ollst6ndig verschwunden irnd hat e inem aktiven Beugetonus Platz gemacht. 
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Z / K  U .  J. JONKHOFF. 

Die Enthirnungsstarre als solcheiist noch vorlianderi, aber ist von den Streck- 
muskeln auf die Beugernuslieln ubergegangen, so dass das Tier dauerntl 
in ausserster Eniprosthotonusstellung liegt. In Seitenlage sind die Beine 
maximal gebeugt, die Zehen ebenfalls stark cingezogen, der Iiopf licgt ven- 
tralwarts gebcugt. Opisthotonus, der aniangs noch mit den1 Ernprostholonus 
abwechselte, ltonimt jetzt nicht rnehr vor, nur nimnit der dauernd vorhan- 
dene Beugctonus abwcchselnd ctwas niehr zu oder ab. In Ruckenlage laisst 
sich jetzt kein Strecktonus mehr nachweisen, die Beine bleiben gebeugt. 
Der Tonus der Beugemuskeln ist jedoeh in Riickenlage geringer als in Baucli- 
lage. In Rauchlage (Fig. 5) sind dielrorderbeine und der Kopf stark gebeugt. 
Der Tonus der Beugeniuskeln ist hierbei starker als in Riickenlage. Dagegcii 
ist die Tonusstcigerung an den Hinterbeinen nicht stark genug. iirn sie hci 
Eauclilag~ d ~ s  Tierrs in clic Hijhi, zu heben. 

l-ig. 3 

1;ig. 5. 1'Lh 30111. Sac11 intraveniiser 
I.;inspritzung yon mg Pikrotoziti 
pro I<ilogramm hat sich der Strecktonus 
tler dezerebrierten Iiatze in Heugeto- 
nus erwandelt. Das Tier wird in Raucli- 
lage in der Luft gelialten. Dicses ist die 
.\Lininiurnstellung fiir die Labyrinth- 
rcflese auf die Streckinuskeln. L)er \Vir- 
Iiung der Schwerkraft entgegen sind die 
Sortlerbeine stark gebeugt. Es ist clurclr 
tlas Pikrotoxin cin starker aktiver Beu- 
getonus der vorderen I<streinitiiteii auf- 
getreten. 

Uer Einfluss der  tonkclien Labyrinthreflexe auf die Extrcinithtew 
muskeln Russert sich timinacli auf eine ganz andere Weise. Wahrend beim 
normalen dezerebriertcn Tier durch den Einfluss der Labyrinthe cine ak- 
tive Zunahme dcs Strecktonus auftritt, menn der SchAdel sich in Riicken- 
lage befindet (Fig. J), 1Tii-d jetzt nach der Pikrotoxineinspritzung umgekehrt 
eine alttive Zunahme des Beugetonus wahrgenommen, wenn der Kopf sich 
mit dem Scheitel nach oben befindet (Fig. 5). 

l h  :XIrn. 
Sektion: Der Enthirnungsschnitt geht zwischen den vorderen und 

liinteren Vierhiigeln durch. Es ist keine Blutung an dcr Schadelbasis Tor- 
handen. Weitere _Ibweichungen fehlen. 

Das Tier ist rollig schlaff und zeigt lreine Reflexe mehr. 

Ilieser Yersuch wurde iioch oft init dem gleichen Kesultat 
wiederholt. Bei den Tieren, bei welchen vor der Pikrotoxinein- 
sjiritzung nur schwache tonische Labyrinthreflexe auf die Glieder- 
muskeln iiachzuweisen waren, wurden diese nach der Einspritzung 
sehr vie1 deutlicher. 

Die Hauptwirkung der Pikrotoxiiieinspritzung, welche bei de- 
zerebricrten Katzen stets nachzuweisen war, war das Auftreten 
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eines aktiven Tonus der Beugeniuskeln, so dass das I3ild der l h t -  
hirnungsstarre sich vollstiindig veranderte. Infolgcdessen aussert 
sich der Einfluss der tonischen Labyrinthreflexe auf die Glieder 
ganz anders. An Stelle einer aktiven Tonuszunaliine der Streck- 
muskelii bei Riickenlage t r i t t  jetzt nach Pikrotoxinriiispritzurlg 
eine aklive Tonuszunahme der Heugemuskeln bei Ik~uchlagc drs 
Tier es . 

UIn diesc mcrkwiirdige, bishcr nicht bekannte l’ikrotuxiiiwir- 
kung naher zu studieren, wurden die Versuchc niit graphischt~n 
Alethoden fortgesetzt. Sach  dem Vorgange von )I a g 11 u s und 
IY o 1 f wurden der Alusculus biceps untl 
triceps an einem \‘orderbcin isoliert und niit Schrcibhebeln ver- 
bunden. Die folgenden zwei Protokolle 
verauscl~aulicliendie Resultate. 

und von B e r i t o f f 

’ 

Biceps. 

I-ersrtch 3 .  18. September 1919. 

Katze 1,5  lrg. 
Athemarlrose, Trachealkanule: kiinst- 

liche Atmung, Xbbindung der Karotiden, Ti.iceps 

Durchschneidung der Vagi, Einbinden 
ciner Venenkanule in die Jugularis. 

Das Tier wird in rechte Seitenlage gel- 
bracht, die Haut uber dem linken Schu- 
terblatt und Oberarni entfrrnt. Die Mus- 
Ireln, welchc die Skapula mit dem Tho- 
rax verbinden, werdendurchtrennt. Das 
Schulterblatt wird darauf seitmarts umgelrlappt , ~vodurch tlrr gsnztt’ I ’ l v ~ t i s  
brnchialis frei zu liegen kommt. In ihm wcrden alle Kerven, susser den1 fiir 
den Musculus biceps und dem 1;. radialis, durclischnitten. Darauf wird der 
N. radialis superficialis freiprapariert, oberhalb des Ellbogens init einem Fa- 
den angeschlungen und durchschnitten, ebenso der etwas obcrhalb abgc- 
hendc ticfe Muskelast. Die l r t e r i a  brachialis wird oberhalb des Ellbogens 
[Interbunden, der proximale Teil des Olekranons rnit der Insertion dcs hIusc~l- 
111s triceps abgekniffen , und der Trizeps ineincr Ausdehnungron 2 cm ron1 
distalen Humerusende freiprapariert. Der Musculus biceps wird gleich- 
falls 2 cm vom distalen Humerusende freiprxpariert. Die Scapula und der  
IIumerus werden mit Klemrnen fixiert, die distalen Enden d r s  Bizeps und 
Trizeps durch Faden mit Schreibhebeln rerbundcn. 

(Fig. 6 und i ) .  

I‘ig. (i 

22__ 

I 13. 31 it g 11 u s uiid C. G.  I,. \V o 1 f ,  P’flugers Archiv 1 4 9 ,  4 4 i ,  1\913. 
* J. S.  I3 e r i t o f f .  Journal of Physiology 19, 147, 1915. 
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2x0 1). J. JOSICHOI'F. 

Dezrrrbrirrung rnit geringer Blutung. Darauf Narkose beendet, Spon- 
tanatmung. 

. luf  Fig. 6 iind T schreibt der Bizcps die obere, der Trizeps die untere 
Linie. 

Fig. 6 zeigt? dass vor der Pikrotoxineinspritzung Kopfdrehen rnit 
(tern Schadel nach unten (I( B) eine Kontraktion des Trizeps rnit gleich- 
zeitiger Erschlaffung des Bizeps gibt. Dcr Trizeps kehrt beim Zuruckdrehen 
des Kopfrs in Mittelstellung ( b l  S) in seine -\usgangslage zuruck. Beim um- 
gekehrten Kopfdrehen mit dem Scheitel nach oben treten keine deutlichen 
Veranderungrn des Rizeps- und Trizepstonus auf. 

Biceps 

Triceiis. 

Fig, 7. 

n'unmehr wird 1 mg Pikrotoxin pro Kilogramm eingespritzt. Der 
Erfolg (Fig. 7)  ist, dass jetzt auf die verschiedenen Drehungen des Kopfes 
bei Seitenlage des Tieres der Trizeps uberhaupt nicht mehr reagiert. Im 
Gegensatz hierzu treten jetzt ausserordentlich deutliche Tonusveranderun- 
gen des Bizeps auf. Bei Kopfdrehen mit dem Schadel nach unten (K B), 
wonach beim normalen Tier ein maximaler Strecktonus im oben liegenden 
Vorderbein auftreten musste, reagieren weder Bizeps noch Trizeps. So- 
bald aber der Kopf in die umgekehrte Lage mit dem Schadel nach oben 
(S B) gebracht wird, erfolgt eine maximale tonische Kontraktion des Bi- 
zeps, welche so lange andauert, als der Kopf in dieser Lage gehalten wird, 
um wieder z u  schwinden, wenn der Kopf in Mittelstellung (M S) zuruck- 
gedreht wird. Kach einiger Zeit wird der Versuch wiederholt. Bei Drehen 
des Kopfes mit dem Schadel nach unten ( K  B )  reagieren weder Bizeps noch 
Trizeps, bei Kopfdrehen rnit dem Schadel nach oben (S B) erfolgt maximale 
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tonische Kontraktion des Bizeps, so lange andauernd. bis der Kopf in 
.l'littelstellung (M S) zuruckgedreht wird. 

Auf der K u r w  ist ferner zu sehen, dass auch an den Krampfen sich 
ausschliesslich dcr Rizeps beteiligt. Es sind im ganzen sechs kurze Krampf- 
zuckungen auf rler Krirve registricrt. 

1)ie geschilderte veranderte Heaktionsweise muss als eine Folge 
tlcs Ubergangs der Streckstarre in die neugestarre aufgefasst 
wcrden. 

A1 a g n u s und d e I< 1 e y n haben bereits in ihrer ersten Arbeit 
a wzeigt, dass bei dezerebrierten Tieren im Zustande der Ent- 
hirnungsstarre, bei welcher die Streckmuskeln maximalen Tonus 
hesitzen und die Beugemuskcln schlaff sind, sich durcli -4nderung 
dcr Kopfstellung (tonische Hals- und IAabymthreflexe) im wesent- 
liclicn nur  Tonusanderungen der Strcckmuskeln erzielen lassen. 
Sie konnten aber zeigen, dass in cinzelnen Fallen sicli auch die 
I$eugemuskeln an der Keaktion beteiligen, und zmar immer im 
umgekehrten Sinne als die Strcckmuskeln; sie erschlaffen, wenn 
der Streckmuskeltonus zunimmt, und kontrahieren sich, wenn die 
Streclier erschlaffen. Hei den Labyrinthreflexen ist der Tonus 
d t r  Strecker maximal, \ w i n  der Kopf sich in Ruckenlage mit 
ctwas uber die Horizontale gehobener JIundspalte befindet, er ist 
minimal in der um 180" davon verschiedenen Kopfstellung. B e r i- 
I o f €1 hat diese Angaben bestatigen konnen. Nach seinen Versuchen 
beteiligen sich bei maximal entwickelter Enthirnungsstarre an  den 
tlals- und Labyrinthreflexen nur die Streckmuskeln, die Beuge- 
~nuskeln sind in Ruhe. 'Il'enn dagegen die Enthirnungsstarre 
geringer wird, so dass neben diesem Streckmuskeltonus auch ein 
Heugetonus auftritt,  so kann man deutliches reziprokes Verhalten 
der Reuger und Strecker in dem oben von M a g n u s  und d e  

I e y n angegebenen Sinnc nachweisen. B e r i t o f f hat  dann 
~i lter festgestellt, dass, wenn man dezerebrierte Tiere stundenlang 
k g e n  lasst, sich bei ihnen haufig an Stelle der Streckstarre eine 
Ikugestarre entwickelt. In diesem Zustande beteiligen sich dann 
11ur die Reugemuskeln an den tonischen Hals- und Labyrinth- 
reflexen, wahrend die Streckmuskeln nicht mitreagieren. Es ist 
k h  das \Torhandensein einer Dauerkontraktion die Voraussetzung 

' J 4 13 c i i t o f f Jounial  of l'h>\iotog> 49, 1 1 7 ,  1915. 

1 ~ - t r r  Oto-Lnryngoiogim 1/01 /I '  
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382 D. J. .JONKHOFF.  

dafiir dass die tonischen Hals- und Labyrinthreflexe deutlic hgesehen 
werden konnen. Das gleiche ist nun auch bei dcr Pikrotoxinver- 
giftung der Fall. \Vie oben gezeigt, besitzen \vir in1 Pikrotoxin eiii 
vortreffliches Mittel, um eine maximale Strcckstarre in ganz kur- 
zer Zeit in Beugestarre zu verwandcln. I-Iiermit geht nun gepaart, 
dass an den tonischen Hals- und Lab?;rinthreflcxen sich s ta t t  der 
Streckmuskeln die Beugemuskelri beteiligen: und  m a r  tr i t t  nun 
jedesmal eine maximale Kontraktion der Heuger auf, wenn dcr 
Kopf in die XIinimumstellung fur den Tonus der Streckmuskeln 
gedreht wird, im vorliegenden Falle also init dem Schadcl nach 
oben und dem Unterkiefer nach unten. Sobald aber der Kopf in 
die Maximumstellung fiir den Tonus der Streckmuskeln gebracht 
a i rd ,  bleiben die Beugemuskeln in Ruhe oder zeigen deutliche Er- 
schlaffung. Auch bei den spontanen Krampfanfallen nach Piltro- 
toxin zeigt sich, dass die Krampfe sich im wesentlichen in deli 
Beugemuskeln abspielen, wahrend die Streckmuskeln in Ruhe 
verharren. 

Der Versuch wurde mehrfach mit dern gleicheri Ergebnis wie- 
derholt. 

Zusammenfassung. 

Intravenose Pikrotoxineinspritzuiigeii haben auf saintlichc 
Labyrinthreflexe eine sehr spezifische IYirkung. 

Schon kleinc Pikrotoxindosen (von liz0 mg pro I<ilograrnm an)  
bewirken eine deutliche und auffallcnd lange andauernde Steigerung 
der Labyrinthreflexe, wahrend ubrigens an dem Tiere keine 
sonstigen Symptome zu sehen sind. 

Vergiftet man ein Tier rnit taglicli steigenden Pikroloxindosen 
bis zu 1 nig pro Kilogramm, so treten bereits Krampfe und vor- 
iibergehende Lahmungen der Labyrinthreflexe auf. \f7enii inan 
aber dann mit den Einspritzungen aufhort, so gehen diesc Syni- 
ptome bald zuriick, aber es bleibt noch viele Tage Iang cine stark 
gesteigerte Erregbarkeit der Labyrinthreflexe bestehen, ohne dass 
an dem Tiere sonstige Erscheinungen z u  sehen sind. Es erfolgl 
vollige Wiederherstellung. 

Die erregende Wirkung des I’ikrotoxins lass1 sicli auch sehr 
deutlich bei den kalorischen I~ab~-rinthreflexen nachneiseii. .I11 
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den freipraparierten isolierten Augenmuskeln ist nach voruber- 
gehender Lahniung cine ausserordentlichc Steigerung der Deviation 
und des Nystagmus bei .kalorischer Keizung zu sehen. Auch in 
diesem Falle zeigt das Tier keine soiistigen Vergiftungszeichen. 

Nach grosseren Pikrotoxindosen (1--2 mg pro Kilogramm und 
mehr) tr i t t  die lahmende \\'irkung des Pikrotoxins auf die Laby- 
rinthreflexe in den \'ordergrund. 

Hierbei bleibt die Kopfdrehreaktion und -nachreaktion a m  
langsten bestehen, manchmal bis Zuni Tode. Auch die Augeii- 
drehreaktion und -nachreaktion bleiben sehr lange nachweisbar. 
Ihgegen werden die ubrigen Labyrinthreflexe bereits friilier ge- 
lahmt, so der Kopf- und Augendrelinystagmus und -iiacliuystag- 
mus, die Keaktionen auf Progressivbewegungen, die tonischen 
Iaab?;rinthreflexe auf die Extremitaten, die kompensatorischeii 
Xugenstellungen und die Labyrinthstellreflexe. Diese letztereii 
gehoren zu den zuerst gelahmten Labyrinthreflexeii und sind 
auch fruher verschwunden als die ubrigen Stellreflexe. \\'ahrend 
die kompensatorischen Augenstellungen nach der Strychninver- 
giftung bis zum Tode unvermindert bestehen bleiben, werden 
these also bei der Pikrotoxinvergiftung verhaltnismassig friih ge- 
Iahmt. Sehr auffallend ist, dass bei der Pikrotoxinvergiftuiig das 
I'lild der Enthirnungsstarre sich volls tandig andert. An Stelle des 
inaximalen Streclitoiius dezerebrierter Tiere tr i t t  ein maximaler 
Beugetonus der Extrcmitaten, des Sackens und des Rumpfes 
auf. An den Krampfen beteiligen sich ebenfalls uberwiegend die 
Heugernuskeln. Iliese auffallende Rcugestellui~g liisst sich auch 
hti  Tieren mit erhaltenem Grosshirn nach\l:eisen. 

\Vahreiid bei riormalen enthirnten Tieren mit niaximaler 
Streckstarre der C,liederrnuskelri sich uberwiegend die Streck- 
muskeln an den tonischeii Hals- und Lab~~in th re f l exen  beteiligen, 
w b e i  die Beugemuskeln riitweder vollstandig schlaff bleibeu 
oder iiur geringc reziprokc Tonusanderungeri zeigen, wird dieses 
nach Pikrotoxineinspritzung vollstandig umgekehrt. Fki dcr nun- 
nlchr auftreteiideii uberwiegendcn Reugestarre beleiligeri sich 
ausschliesslich die Beugemuskeln an den tonischen Hals- und 
I,ab?-riiithreflexen und die Streckmuskeln verharren in Ruhe. 
1)abci geraten die Heugernuskeln in maxiniale Kontraktion, menil 
( k r  Kopf in derartige Stellungeii gcbracht wird. bei melchen bei 
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nornialen dezcrebrierteii Tiere die Streckmuskulatur den mini- 
malen Tonus zeigen wiirde. 

Die geschilderte \Yirkung des Pikrotoxiiis auf die l‘onusvertei- 
lung in der Korpermuskulatur und die hierdurch bedingte ver- 
anderte lleaktion auf Twcliselnde Kopfstellungen erklart, zu- 
sainnien rnit dem liihmenden Einfluss des Pikrotoxins auf dic 
Stellreflexe uiid der Steigerung der sonstigen Reflexe im Kranipf- 
stadium. das eigenartige \‘ergif tungsbild, !vie es nach krampf- 
machendcn llosen yon Pikrotoxin ziir Beobachtung kommt. 
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